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Musiker-Duo Café del Mundo mit neuer CD
Schöntal/Buchen Am 29. September erscheint die neue CD der beiden Musiker namens
"Beloved Europe". Für das Album sind Alexander Kilian und Jan Pascal durch viele Länder
Europas gereist. Ein Erlebnis war besonders prägend.
Von Ranjo Doering
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Ihre Musik mit wenigen Worten beschreiben? Keine
leichte Aufgabe. "Gitarristisch, dicht, hell", sagt Jan
Pascal nach kurzem Überlegen. "Lebensfroh,
energetisch und echt", ergänzt Alexander Kilian.
Ein charakteristisches Erkennungsmerkmal haben die
beiden Musiker jedoch schon durch ihre Instrumente:
"Die Flamenco-Gitarre rockt, hat eine große Energie,
bietet Weite und Freiheit. Es steckt viel Improvisation
drin", sagt Jan Pascal. "Das Instrument fordert mich
jeden Tag, zeigt mir Grenzen auf, die es zu überwinden
gilt. Sie lässt viel Melancholie, aber auch viel
Lebensfreude zu", erklärt Kilian.

Musiker aus Leidenschaft: Alexander Kilian
(links) und Jan Pascal bilden das Duo Café del
Mundo. Im September geht es auf große
Deutschland-Tour.
Foto: Andreas Veigel

Gemeinsam bilden Alexander Kilian (31) aus Schöntal und Jan Pascal (43) aus Buchen das Duo Café
del Mundo. Am 29. September erscheint ihr fünftes Studioalbum "Beloved Europe". "Die bislang
persönlichste Platte", wie beide betonen. Einen Vorgeschmack auf das Album gibt es in diesem
Video.
Europa als Thema für das Album
Reﬂektiert, mit viel Leidenschaft sprechen die beiden Gitarristen über die Songs der neuen CD. Der
nahende Brexit, zunehmend rechtsgerichteter Populismus und die Flüchtlingskrise - Europa
durchlebt im Moment eine schwierige Zeit. Gründe genug, sich damit auch musikalisch
auseinanderzusetzen. "Man muss sich den Frieden, die oﬀenen Grenzen immer wieder vor Augen
führen. Was wir in Europa haben, ist unendlich wertvoll." Wichtig sei vor allem der Dialog. "Man
muss wieder öfter miteinander sprechen", erklärt Pascal.
Für "Beloved Europe" sind die Musiker durch viele Länder Europas gereist, haben die
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unterschiedlichsten Einﬂüsse mitgebracht, die sich nun in 13 Titeln widerspiegeln. Besonders
prägend: der Auftritt bei einem Musikfestival auf der griechischen Insel Samos. "Die Landschaft
und die Veranstaltung waren wunderschön." Gleichzeitig fuhr ein Frontex-Boot vorbei, im Wasser
trieben Klamotten von Flüchtlingen - "krasse Gegensätze, die einen beschäftigen", sagt Alexander
Kilian.
Gegen die brachenüblichen Entwicklungen

Seit 2007 stehen die Musiker gemeinsam auf der Bühne. "Die Chemie hat sofort gestimmt",
erinnert sich Jan Pascal. "Bei einem Duo ist das immens wichtig." Beiden gemeinsam ist "eine
gewisse Manie, wir arbeiten akribisch, fast schon obsessiv und gehen mit uns selbst hart ins
Gericht", sagt Alexander Kilian. Das Ziel: Bewusst ausbrechen aus der musikalischen Komfortzone.
"Flamenco ist die Basis. Wir machen aber eigentlich Crossover, haben Jazz-, Pop- und KlassikEinﬂüsse, spielen auch mal Samba und Tango", sagt Alexander Kilian. "Die spannenden Dinge
passieren an den Genre-Schnittstellen." Gemeinsam wollen sie weg vom angegrauten Image
klassischer Gitarren-Duos.
Vier Jahre sind seit der letzten Veröﬀentlichung vergangen. Ein Zeitraum, der für die schnelllebige
Musikindustrie nicht gerade üblich ist. "Uns ist wichtig, auch ein wenig gegen die
branchenüblichen Entwicklungen vorzugehen", sagt Kilian mit Nachdruck. "Um Erfolg zu haben,
wird meistens alles glattgebügelt. Inhalte sind dann oft nicht mehr wichtig."
Der Gitarre verschrieben
Musik spielt bei den beiden schon früh im Leben eine wichtige Rolle. Jan Pascal wird in Würzburg
geboren, nach dem Tod seiner Mutter besucht er in Münsterschwarzach das BenediktinerInternat. Dort erhält er Klavierunterricht, später kommen klassische Gitarre und Flamenco-Gitarre
dazu. 1996 gründet Pascal sein eigenes Tonstudio und 2002 das Indie-Label Visioninmusic. Der
gebürtige Bad Mergentheimer Alexander Kilian gewinnt im Alter von 15 Jahren schon erste
Gitarrenwettbewerbe, macht seinen Diplom-Abschluss im Fach Jazz-Gitarre.
Jetzt geht es für die Musiker erst einmal in den Urlaub. Doch auch hier haben die beiden ihre
Gitarren mit im Gepäck. Im September beginnt dann eine große Tournee durch Deutschland.
Unter anderem treten Café del Mundo im Stuttgarter Theaterhaus auf, für das kommende Jahr ist
auch ein Konzert im Carmen-Würth-Forum in Künzelsau geplant. Weitere Infos gibt es auf der
Website des Duos.

Die Flamenco-Gitarre ist einer Konzertgitarre sehr ähnlich. Sie ist jedoch leichter in der Bauweise
und damit auch im Gewicht. Unterschiede sind unter anderem die deutlich niedrigere Saitenlage
am Griﬀbrett und die dünnere Wandstärke. Insgesamt wird durch die Bauweise ein Klang erzielt,
der perkussiver und schärfer ist als bei einer Konzertgitarre. Von besonderer Wichtigkeit ist für
den Flamenco-Gitarristen die regelmäßige Pﬂege der Fingernägel. Zum einen kann somit
verhindert werden, dass Nägel brechen, zum anderen produziert ein gut geformter Nagel auch
einen guten Ton.
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